
verarbeitete und langlebige, viel-
seitig nutzbare FahrRad-Anhänger...!

Der VSF-Winterservice ist auch in

diesem Winter wieder bis Ende
Februar erhältlich! Bietet er ja den
Umfang eine kompletten Jahres-
inspektion zum reduzierten Preis...
Bitte einen Termin dafür
vereinbaren. 
(Er ist auch Gutschein-geeignet...)

Wir wünschen Ihnen & Euch eine
besinnliche Weihnachtszeit und
einen Guten Start ins Neue Jahr!

Ihr & E u e r

Carsten Slabon

Hierüber werden wir noch
ausführlicher auf unser Internetseite
berichten. - siehe rechts

Neuigkeiten aus dem Fahrradies:

Bei PATRIA gibt es für viele weitere
Modelle nun auch die Pedelec / 
E-Bike - Option...
Rahmenherstellung in Deutschland
macht es möglich... Näheres hierzu
im Geschäft oder auf der Patria -
Website  www.patria.net

In 2019 wird es ein Fahrradies-
Jubiläumsmodell geben... Details
werden noch nicht verraten... 

Geplant ist für den Frühling unter
anderem der Film “Bei Bären
klingeln”. Der Filmproduzent
Heinrich Kern wird seinen Film
persönlich vorstellen. In diesem
berichtet er über seine 8704 km
lange Reise mit dem (Patria-) Fahrrad
von Tübingen an den fernen
Baikalsee...  Als Appetizer:
www.bike-russia.de

Seit kurzem haben wir die indivi-
duell konfigurierbaren Anhänger von

mit ins Sortiment genommen.
Sehr gut durchdachte, hochwertig

Unsere Kernöffnungszeiten:  Mo - Fr:  14.00 - 19.00 Uhr    Sa:  10 - 16 Uhr 
Zusätzlich bieten wir Ihnen/Euch sehr gerne persönliche Termine nach Absprache an  ...enjoy your ride...!

Liebe FahrRadfreundin, 
lieber FahrRadfreund!

Im Jahre 1994 in Hessisch
Oldendorf in der Langen Straße
Nr.11 begonnen, im Jahre 2 0 0 0 n a c h
H a m e ln gewechselt... So sind nun
doch schon 25 Jahre
z u s a m m e n g e k o m m e n . . . !

25 Jahre in denen ich mich, wir 
uns, für das velo-mobile Leben
begeistert, engagiert und dieses oft
für Sie & Euch umgesetzt haben. 
25 Jahre, die wir uns dem wohl
“klügsten Fortbewegungsmittel der
Menschheit” (Zitat Süddeutsche
Zeitung), dem Fahrrad, gewidmet
haben. Und das mit Überzeugung,
Begeisterung und Lebensfreude
d a r a n !

Viele Aktionen sollen uns im 
Jubiläumsjahr begleiten! 

2019 !
25 Jahre f a h r r a d i e s i s c h e

Zustände im Landkre i s . . . !

im Dezember 2018 

Fahrradies
Individuelle FahrRäder

Carsten Slabon 
31785 Hameln  

Thietorstrasse 27 
Mitglied auch in:

WeLi-Die Weserberglandlieger

fon: 0 51 51 / 92 34 55 
www.fahrradies-hameln.de

carsten@fahrradies-hameln.de

Hochwertige Individualräder 
- handmade - 


